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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,  

die vergangenen Monate waren eine Bewährungsprobe für unser Land und unsere Gesellschaft. 

Nach einem Sommer mit Lockerungen, kam im vergangenen November das Abschalten großer 

Teile des öffentlichen Lebens zurück in unseren Alltag. Die große Mehrheit der Berlinerinnen und 

Berliner hält sich an die Coronaregeln und zeigt im Alltag Solidarität. Aber es gibt auch Menschen, 

die versuchen durch gezielte Angriffe die Bevölkerung zu verunsichern, aber unsere Demokratie 

ist stark und bleibt stark. Die zum Jahreswechsel begonnen Impfungen werden weiter vorange-

trieben. Wir werden diese Krise gemeinsam überwinden, bleiben Sie gesund! 

Ihr Andreas Geisel, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin 

www.andreas-geisel.de  Tel. 030 3384 7257  buergerbuero@andreas-geisel.de  

BÜRGERSPRECHSTUNDE 

Aufgrund der Corona-Epidemie ist mein Bürger-

büro bis auf Weiteres nur telefonisch oder per 

E-Mail zu erreichen. Gespräche können dort 

vereinbart werden. 

Die SPD-Lichtenberg hat mich am 21. Feb-

ruar 2021 zu ihrem Spitzenkandidaten für 

die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus 

am 26. September 2021 gewählt.  

Seit Oktober 2016 vertrete ich als Abge-

ordneter die Interessen der Bürgerinnen 

und Bürger im Süden Lichtenbergs. Ich 

trete wieder in meinem Wahlkreis 6 an, er 

umfasst die Ortsteile Karlshorst, Fried-

richsfelde Süd und Rummelsburger Bucht.  

Meine Ideen und Standpunkte 

Berlin ist meine Heimat und Lichtenberg 

mein Bezirk. Hier wurde ich 1966 im Oskar

-Ziethen-Krankenhaus geboren und hier 

lebe ich mit meiner Familie.  

Als Innensenator habe ich die ganze Stadt 

im Blick, aber mein Herz schlägt für die 

Menschen in Lichtenberg. Ihre Interessen 

möchte ich im Abgeordnetenhaus vertre-

ten und eine starke Stimme für Lichten-

berg sein. Es wird zum Glück eine Zeit nach 

der Pandemie geben. An die müssen wir 

denken. Die drängenden Themen Woh-

nungsbau, bezahlbare Mieten, Schule, 

Bildung und Infrastruktur sind nach wie 

vor von großer Bedeutung, wenn es darum 

geht, unseren Bezirk weiter erfolgreich zu 

entwickeln.  

Lichtenberg ist seit vielen Jahren der 

Schwerpunkt meines politischen Engage-

ments. Hier war ich Bezirksbürgermeister 

und zuvor Baustadtrat. Der Wandel Lich-

tenbergs zum heutigen kinder- und fami-

lienfreundlichen Bezirk spricht für den 

Erfolg unseres gemeinsamen politischen 

Handelns. Aber damit sind wieder neue 

Aufgaben verbunden, die in den kommen-

den Jahren bewältigt werden müssen. Die 

Arbeit ist noch nicht getan.  

 

Der soziale Zusammenhalt in unserer 

Stadt 

Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und 

zu sichern ist die soziale Frage der kom-

menden Jahre. In meinen Bürgersprech-

stunden treffe ich regelmäßig auf Men-

schen, die gerne in ihrem Kiez wohnen 

und dort weiterhin bleiben möchten, aber 

keine leistbaren Angebote finden. Ich will, 

dass mehr und schneller Wohnraum ge-

schaffen wird und gleichzeitig die dazuge-

hörige Infrastruktur ausgebaut wird, nur 

so können wir die Stadt und auch Lichten-

berg langfristig und erfolgreich entwickeln. 

Der Mietendeckel ist ein wichtiger Schritt 

zur Sicherung sozialer Mieten. Mittel- und 

langfristig entlasten wir den Wohnungs-

markt aber durch den Bau neuer Wohnun-

gen und den Ankauf von Wohnungen, um 

der Spekulation mit Grundstücken und 

Wohnungen den Boden zu entziehen.  

Bauen, kaufen, deckeln heißt hier die 

Antwort. 
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Berlin impft! Diese Entwicklung ist ein Zeichen der Hoffnung im 

Kampf gegen die weltweite Corona-Pandemie.  

 

Die Schutzimpfungen sind die beste Möglichkeit, sich und ande-

re vor Infektionskrankheiten zu schützen. Sie leisten zudem ei-

nen erheblichen Beitrag zur Eindämmung von Pandemien. Seit 

dem 27. Dezember 2020 können sich die Berlinerinnen und Ber-

liner gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 impfen lassen.  

 

Die Coronavirus-Impfverordnung regelt, welche Personengrup-

pen zunächst geimpft werden können. Zur höchsten Prioritäts-

gruppe gehören etwa Menschen über 80 Jahren sowie Perso-

nen, die in medizinischen Einrichtungen arbeiten und für wel-

che ein erhöhtes Risiko besteht. Mit hoher Priorität haben unter 

anderem Menschen über 70 Jahren und Personen mit bestimm-

ten Vorerkrankungen einen Anspruch auf eine Corona-Impfung. 

Zur dritten Personengruppe, für welche eine erhöhte Priorität 

gilt, zählen zum Beispiel Menschen über 60 Jahren, Lehrkräfte 

und Personen, die in bestimmten systemrelevanten Berufen 

arbeiten. 

  

Impfberechtige erhalten ein persönliches Einladungsschreiben. 

Die Einladungen sind personengebunden: Termine können nicht 

an Dritte weitergegeben und müssen im Krankheitsfall verscho-

ben werden.  

 

Die Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 sieht 

zwei Impfungen vor. Je nach Impfstoff erfolgt die zweite Imp-

fung nach drei oder vier Wochen. Bei der Terminvergabe werden 

bereits beide Termine festgelegt. Ein Impftermin dauert 1 bis 1,5 

Stunden. 

 

Die allgemein geltenden Maßnahmen zur Eindämmung des 

Coronavirus gelten auch für geimpfte Personen weiterhin. Sämt-

liche Verhaltensregeln und Beschränkungen sind für Geimpfte 

weiterhin gültig. 

 

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.berlin.de/

corona/impfen/  ◼ 

Die ökologische Wende 

Der Klimawandel mit seinen Auswirkungen ist eines der drän-

gendsten Probleme unserer Zeit, wir müssen mit mehr Tempo 

die ökologische Wende vorantreiben. Hier hilft es nicht die Au-

gen zu verschließen, unser Planet braucht eine Perspektive! Ich 

will die ökologische Wende sozial und gerecht gestalten. Nur 

gemeinsam kann es uns gelingen, die Herausforderungen der 

Zukunft zu bewältigen. 

Die Bildungsfrage 

Bildung wird immer mehr zur Schlüsselkompetenz in unserer 

globalisierten, digitalisierten Welt. Unsere Kinder brauchen gute 

Kita- und Schulplätze. Gerade die Schulsituation im südlichen 

Lichtenberg ist eine riesengroße Herausforderung für alle Betei-

ligten. Hier muss noch mehr getan werden. Die SPD hat überall 

kinder- und familienfreundliche Stadtteile entstehen lassen. Das 

war Wohnraum für viele neue Familien. Nun brauchen wir die 

zugehörige Infrastruktur. Durch Erweiterungen, neue Schulge-

bäude, Auslagerungen oder einer Neuorganisation der beste-

henden Schulen können wir die Situation spürbar verbessern. 

Unsere bestehenden Schulen müssen für die Zukunft fit gemacht 

werden, durch Sanierungs- und Digitalisierungsoffensiven. Dies 

ist vielerorts geschehen und dafür werde ich mich weiter einset-

zen. Den Plan, am jetzigen Standort der HTW an der Tresko-

wallee einen Schulcampus zu etablieren, möchte ich auch in 

Zukunft vorantreiben. 

 

Berlin in Sicherheit 

Berlin ist die Stadt der Freiheit. Deshalb hängt unser Herz an 

dieser Stadt und ihren Menschen. Aber Freiheit ohne persönli-

che Sicherheit funktioniert nicht. Wer Angst hat, lebt nicht frei. 

Als Innensenator ist es mir wichtig, die richtige Balance zwischen 

diesem Bedürfnis nach mehr Sicherheit und unseren Bürgerrech-

ten zu wahren. Dazu gehören neben mehr Projekten zu Gewalt- 

und Kriminalitätsprävention, auch Investitionen in die Ausrüs-

tung der Polizei und der Feuerwehren. Berlin ist eine Metropole, 

in der sich die Bürgerinnen und Bürger genauso sicher fühlen 

sollen, wie die vielen Gäste unserer Stadt. 

Ich bringe die politische Leidenschaft und den Gestaltungswillen 

mit, Lichtenberg weiter stark zu vertreten. Deshalb kandidiere 

ich erneut für das Berliner Abgeordnetenhaus. Ich hoffe auf Ihre 

Stimme und Ihr Vertrauen! Gerne lade ich Sie ein, mich in mei-

nen Bürgersprechstunden, auch online, kennenzulernen. ◼ 

BERLIN IMPFT! 

https://www.berlin.de/corona/impfen/
https://www.berlin.de/corona/impfen/
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KIEZKOMPAKT 

Die Entwicklungen und die Zustände an der Rummelsburger Bucht führen seit Jahren 

zu Diskussionen bei den Anwohnerinnen und Anwohnern und auch darüber hinaus. Auf 

Veranstaltungen, Bürgersprechstunden und Vor-Ort-Terminen schildern mir die 

Menschen regelmäßig ihre Eindrücke und Erfahrungen.  

Bereits im Dezember sprach ich in einem Online-Bürgergespräch des WiR e.V. zu den 

Entwicklungen rund um die Rummelsburger Bucht und wurde dabei u.a. durch den 

örtlichen Abschnittsleiter der Polizei begleitet. Die Kriminalitätsstatistik rund um die 

Rummelsburger Bucht muss differenziert betrachtet werden und mögliche niedrige 

Zahlen in diesem Bereich können nicht bedeuten, dass das subjektive Sicherheitsgefühl 

von Seiten der Politik vernachlässigt werden darf.  

Die Berliner Polizei verstärkt derzeit im Rahmen des Konzeptes „Kontaktbereichsdienst 

100“ die bürgernahe und kiezorientierte Polizeipräsenz. Im Rahmen des Konzeptes ist 

vorgesehen, dass die Kontaktbereichsbeamtinnen und -beamten ihre Aufgaben 

zukünftig zu 100 Prozent in hauptamtlicher Funktion wahrnehmen. Mit dem Einsatz 

eines Kontaktbereichsbeamten in der Rummelsburger Bucht wird ab Frühjahr 2021 

ein erster Schritt hin zu mehr Sicherheitsgefühl und verbesserter Ansprechbarkeit der 

Polizei getan.   

Eines der Hauptanliegen der Bewohnerinnen und Bewohner bleibt die Lage auf dem 

Wasser und mögliche Lösungen. Auf der Veranstaltung des WiR e.V. stellte ich die 

neuen Möglichkeiten der Wasserschutzpolizei vor, die im Rahmen der Novellierung des 

„Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes“ (ASOG) entstehen. Es werden hier 

zukünftig weitere Kriterien und Handlungsspielräume zum Abschleppen geschaffen. So 

wird es möglich sein, verwahrloste Boote abzuschleppen, wenn von ihnen eine 

Umweltgefahr ausgeht, weil sie beispielsweise zu sinken drohen. Darüber hinaus werde 

ich mich auch auf Bundesebene dafür einsetzen, dass wir Möglichkeiten schaffen, auf 

dem Wasser für mehr Ordnung zu sorgen. ◼ 

Andreas Geisel 

Ihr Abgeordneter vor Ort 
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Fragen oder Anregungen?  Melden Sie sich in meinem Bürgerbüro! 
Dönhoffstraße 36a 
10318 Berlin 
 

Tel.: 030 3384 7257 
E-Mail: buergerbuero@andreas-geisel.de 
 

www.andreas-geisel.de 
facebook.com/Andreas.Geisel 

Mo: 10:00 – 13:00 Uhr 
 14:00 – 17:30 Uhr 
Di: 10:00 – 13:00 Uhr 
 14:00 – 17:30 Uhr 
Mi:  Nur per Mail 
Fr: 10:00 – 13:00 Uhr 
 14:00 – 17:30 Uhr 

Auf der Fläche neben der Hochschule für 

Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) in 

Karlshorst wird eine vierzügige Integrierte 

Sekundarschule (ISS) in Holzmodulbau-

weise errichtet. Nach Fertigstellung soll 

der Neubau vorübergehend vom Hans-

und-Hilde-Coppi-Gymnasium genutzt wer-

den, während der dortigen Sanierungsar-

beiten. An der Parkstadt Karlshorst ist 

zudem die Übertragung des Grundstückes 

für eine dreizügige Grundschule durch 

den Investor erfolgt und die weiteren Vor-

bereitungen laufen. Im Rahmen der Berli-

ner Schulbauoffensive wird die Schule 

voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 

2023 übergeben werden können. ◼ 

Bereits seit 25 Jahren wird im Bezirksamt 

Lichtenberg darüber gesprochen, wie der 

Eingangsbereich Karlshorsts gestaltet wer-

den soll. Im Juni 2020 ging es los, gemein-

sam mit dem Projektentwickler Bonava 

und Lichtenbergs Baustadtrat Kevin Höni-

cke legte ich den Grundstein für die Park-

stadt Karlshorst. Die Bauarbeiten schrei-

ten inzwischen deutlich sichtbar voran. 

Auf dem 12 Hektar großen Gelände am 

Blockdammweg entsteht ein Quartier mit 

mehr als 1.000 neuen Wohnungen. Wenn 

alle Bauarbeiten planmäßig verlaufen, 

sollen die ersten bereits 2022 bezugsfertig 

sein. Außerdem wird es auf dem Areal 

eine Kita, eine Grundschule und ein Nah-

versorgungszentrum sowie große Grünflä-

chen geben. Damit entsteht nicht nur 

neuer Wohnraum, sondern ein kom-

plettes Quartier mit dringend benötigter 

und wichtiger Infrastruktur für die wach-

sende Bevölkerung von Lichtenberg.  ◼ 

PARKSTADT KARLSHORST 

ENTWICKLUNGEN IN DER RUMMELSBURGER BUCHT 

SCHULEN IM KIEZ 



 

   


